
Vereinfachung der Modernisierungsmieterhöhung – Anmerkung zu Entscheidung des 

Bundesgerichtshofs (BGH) vom 25.09.2018, VIII ZR 121/17 

 

I. 

Führt ein Vermieter Modernisierungsarbeiten an dem Mietobjekt durch, kann er die Kosten dieser 

Modernisierung teilweise auf die Mieter in Form einer Mieterhöhung umlegen. Hierzu muss der 

Vermieter eine Modernisierungsmieterhöhungserklärung abgeben. Diese muss bestimmten formellen 

Anforderungen genügen. Mit der besprochenen Entscheidung hat der BGH die Anforderungen an diese 

Modernisierungsmieterhöhungserklärung in formeller Hinsicht abgesenkt. 

II. 

Der klagende Vermieter hatte an der Außenfassade seines Mietgebäudes erstmals eine 

Wärmedämmung anbringen lassen. Die Kosten dieser Arbeiten hat er auf die beklagten Mieter 

umgelegt. Die Instanzgerichte hatten die Mieterhöhungserklärung für formell ordnungsgemäß 

gehalten. Auch der BGH hat dies auf die Revision hin bestätigt. Der BGH bestätigte in der Entscheidung 

seine bereits früher vertretene Auffassung, dass es ausreiche, wenn der Mieter durch die Angaben des 

Vermieters in die Lage versetzt werde eine Überprüfung der Berechtigung der Mieterhöhung auch 

unter Zuhilfenahme einer bautechnischen sachkundigen Person vorzunehmen. Wenn erstmals 

Wärmedämmung angebracht werde, sei es – anders als bei Austausch eines bereits bestehenden 

Elements gegen ein Neues Elements – nicht notwendig, den Wärmedurchgangskoeffizienten der 

Wände vor und nach Durchführung der Maßnahmen zu ermitteln und anzugeben. Ebenso bestätigte 

der BGH, dass zwar angegeben werden müsse, welche fiktiven Instandsetzungskosten durch die 

Modernisierung erspart wurden. Wenn der Vermieter aber behaupte, dass keine 

Modernisierungskosten erspart würden sei dies ausreichend um die formelle Rechtmäßigkeit der 

Modernisierungmieterhöhungserklärung herzustellen. 

Der BGH betonte aber auch, dass streng zu unterscheiden sei zwischen der formellen und materiellen 

Rechtmäßigkeit. Behaupte etwa ein Vermieter, dass keine Instandsetzungskosten erspart würden und 

stelle sich dies als falsch heraus sei zwar die Erklärung formell rechtmäßig, materiellrechtlich aber 

falsch. 

III. 

Führt der Vermieter Modernisierungsarbeiten an der Mietwohnung durch, kann er die Miete erhöhen. 

Dies setzt aber voraus, dass er eine formell und materiellrechtlich ordnungsgemäße 

Mieterhöhungserklärung abgibt. Die Entscheidung des BGH unterstreicht, dass Mieter keine allzu 

großen Hoffnungen darauf setzen sollten, die Erhöhung wegen formeller Fehler kippen zu können. 

Andererseits unterstreicht die Entscheidung aber auch, dass Vermieter darauf achten müssen, welche 

Angaben sie in der Mieterhöhungserklärung treffen. Die Entscheidung unterstreicht auch, dass die 

Musik bei Mieterhöhungserklärungen wegen Modernisierung auf der materiellen Seite spielt, d. h. ob 

der Sache nach die Kosten ordnungsgemäß umgelegt wurden. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


